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Die Berufsorientierungswochen (BOW) am Gymnasium Lechenich in Erftstadt 

Liebe Eltern, 

nachdem seitens des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen die Berufsorientierung umstruk-
turiert wurde, und so die Berufsorientierungswochen in die Jahrgangsstufe 9 durchzuführen sind, kommt auch unser Gym-
nasium dieser Vorgabe nach und bietet seit einigen Jahren dieses Praktikum in der Jahrgangsstufe 9 an. Ziel ist hierbei 
der Gedanke, dass die Auseinandersetzung unserer Schülerinnen und Schüler mit der Berufswelt noch verstärkt werden 
sollte. Diese enge Verknüpfung zwischen der Schul- und Arbeitswelt fügt sich perspektivisch weiter in der Einführungs-
phase (Besuch des Berufsinformationszentrums in Brühl) und dem Bewerbertraining und dem Abend mit Berufsvertre-
ter/innen in der Q1 in das Schulleben ein.   

Damit verbunden ist der Gedanke, die Auseinandersetzung mit einer anstehenden Berufswahl der Schülerinnen und Schü-
ler am Ende der Jahrgangsstufe 9 möglichst sinnvoll vorzubereiten, damit diese wichtige Entscheidung so gut wie irgend 
möglich geplant werden kann. Natürlich ist uns allen klar, dass wohl die wenigsten Schülerinnen und Schüler an genau 
dem Arbeitsplatz praktisch tätig sein können, den sie nach dem Abitur oder nach dem Studium anstreben. Ziel ist vielmehr, 
ihnen bewusst zu machen, dass eine Entscheidung zur Berufswahl tatsächlich getroffen und dass diese Entscheidung 
möglichst sorgfältig vorbereitet werden muss und nicht dem Zufall überlassen werden sollte. 

Um sich aber entscheiden zu können, sollten Einblicke in das angestrebte Berufs-/Arbeitsfeld gegeben sein. Wie intensiv 
diese Einblicke ausfallen werden, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie engagiert diese beiden Wochen von den Schü-
lerinnen und Schülern genutzt werden und wie sorgfältig der Betrieb ausgewählt wird. 

Um das Moment der Aktivität und Eigenverantwortung von vornherein deutlich werden zu lassen, sollen sich die Schüle-
rinnen und Schüler selbst um einen entsprechenden Betrieb bemühen, so, wie sie sich auch selbst ihren Beruf später 
aussuchen werden; zudem wird sich so niemand beklagen können, dass ihr/ihm der falsche Platz zugewiesen worden sei. 

Ganz besonders gefragt ist hier also die Einsatzbereitschaft Ihrer Kinder, aber ebenso deren Flexibilität; Verhaltensweisen, 
die im späteren Berufsleben auch gern gesehen werden. 

Die Berufsorientierungswochen finden in der Zeit vom 23.01 – 3.02.2023 statt. Während ihres Aufenthaltes in den Betrie-
ben werden die Schülerinnen und Schüler von einem/r Fachlehrer/in aus der Jahrgangsstufe besucht bzw. es werden mit 
den Betreuer/innen in den Betrieben Gespräche geführt. Da es sich bei der BOW um eine Schulveranstaltung handelt, ist 
der Versicherungsschutz gewährleistet, die Fahrtkosten werden in der Regel erstattet.  

Über ihre Erfahrungen in und mit der BOW erstellen die Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsbericht, der von den 
betreuenden Lehrerinnen oder Lehrer eingesammelt und gelesen wird. Die Teilnahme an der BOW kann dann den Schü-
lerinnen und Schülern von Seiten der Schule bescheinigt werden. Auf dem Zeugnis 9.2 wird ein Vermerk über den Bericht 
gemacht. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Karin Freiburg   Isabel Núñez  

Schulleiterin   Studien- und Berufskoordinatorin 

 


